




































































































Transkription der Anmerkungen 
Arnold Schönbergs 

Seite 8 
wie jede andere Kunst. 
aber der Reim (etc.) nicht. 
Die Töne sind so wenig die Gedanken, wie der Reim. 

Seite 9 
Absolute Musik (ein falscher Ausdruck) ist solche, bei de
ren Konzeption dem Autor keine andern als musikalische 
Ursachen und Anlässe bewußt werden. - Das ist natürlich 
viel zu streng: denn sie könnte auch absolut sein, wenn 
der Autor sich irgendwelcher Gefühle bewußt wird. 

Seite 10 

Absolute könnte natürlich auch ohne »Architektur«, » «*) 
bestehen, sondern bloß auf musikalische Räume musika
lische Größen verteilen. 
*) " « Hier ist wohl einzufügen: ohne "Symmetrie«, ohne "Ein

teilung« 

(rechter Rand, Mitte): sehr gut 
(linker Rand, unten) : sehr gut 

Seite I I 

Auch an der. Das Material, das zur Gestaltung des Hei
ligsten geeignet war, zieht an; es wird uns ehrwürdig. Es 
ist der m aterielle Vorhof des Geistes. 

Seite 12 

(rechter Rand): unrichtig 
1.) Nicht durch die selbstgeschaffenen . . . ist er nicht wei-
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ter steigerungsfähig, sondern weil das überflüssig ist. Das 
ist niemandes Aufgabe. 
2.) Auch Beethoven und Bach waren es nicht; es kamen: 
Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner etc. 
3') Die selbst geschaffenen Grenzen sind längst überschritten, 
ausgedehnt, das Material bereichert. Aber all das hlchtzu 
dem Zweck; Wagner zu steigern, sondern einen, aller
dings unoriginellen Gefühlsausdruck zu geben. 
(linker Rand, unten): !! Das heißt gar nichts! 

Seite I] 

Dann aber auch bei der Programm-Musik, und da aus 
einem Apfelkern nie ein Rosenstock wachsen wird, so ent
steht auch bei der Programm-Musik aus den Motiven nur 
das, was sie ihrem wahren Wesen nach sind. Und daran 
ändert kein Programm etwas! 

Seite I4 
(linker Rand, Mitte): Es wird also aus dem Apfelkern ein 
Rosenstock. 
(linker Rand, unten): Es giebt noch einige Ausdrucksmög
lichkeiten, die Busoni übersieht: Die Musik kann den Men
schen nachahmen, wie er innerlich ist, und in diesem Sinn 
ist eine Programm-Musik möglich. 

Seite Ij 

Sehr gut! 

Seite I6 
Rand, links oben: famos! 
(linker Rand, unten): Die wahre Aufgabe der Theaterkunst 
ist eine andere: die Mittel des Theaters zur äußeren Dar
stellung innerer Vorgänge zu benutzen. Das Theater ist 



eigentlich für den Künstler auch nichts anderes als ein 
Orchester und das Drama eine Symphonie; .denn es giebt 
nur eine Art von Kunst. 

Seite I7 
ziemlich richtig! 

Seite I8 
(linker Rand): Antwort: nirgends 
(im Text, Mitte) : Das sind rein formale Anlässe! 

Seite I9 
(linker Rand, oben) : noch. 0, doch! ! 
(rechter Rand): Künstlerischer Genuß ist die höchste Form 
menschlicher Teilnahme. 
Busoni meint das Mitgefühl mit handelnden Personen, ih
rer Handlung, Leiden und Freuden wegen! 
angemessen ist, 

Seite 20 

(linker Rand): nur: daß das Porträt das höhere, künstle
rische Leben besitzt, während das Modell nur das niedere 
Leben hat. 
(unten): Aber Notation ist unvollkommen, und deshalb ist 
der Autor bestrebt, sie so weit wie möglich zu verbessern. 
Je mehr eine Wiedergabe sich an die Zeichen hält, das heißt, 
je mehr von dem wahren Willen des Autors sie aus ihnen 
zu entnehmen vermag, desto höher steht natürlich die Inter
pretation. Denn der Interpret ist nicht der Erzieher des 
verwaisten Werkes, oder gar der Seelsorger - sondern sein 
heißester Diener: jeden Wunsch möchte er ihm von den 
Lippen ablesen, jeden Gedanken, ehe er gedacht, empfan
gen, um ihn zu bewahren ... u.s.w. - Dem stehen zwei 
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Unvollkommenheiten entgegen: die der Notation und die 
des Dieners. Der Diener ist nämlich leider meist eine Indi
vidualität, die statt sich hineinzuleben --, sich ausleben 
möchte. Und so wird er meist zum Parasiten an der Außen
seite, wo er im Blutkreislauf der Nährstrangsein könnte. 

Seite 22 

(linker Rand, oben): Aber der Reproduzierende darf nicht 
das Werk des großen Künstlers zu seinem eigenen machen! 
(linker Rand, unten): Der Einfall macht eine Wahl über
flüssig. Das ist ja das Wesen des Einfalls, der künstlerischen 
Methode, gegenüber der des Kunsthandwerkers einerseits 
und der des Wissenschaftlers andererseits. 

Seite 2J 

(rechter Rand, oben): * Es ist aber die Frage, ob das gut ist. 
Ich bin bei Beethoven (!) nicht immer überzeugt davon. 
Und es ist noch ein Unterschied, wenn ein Beethoven seinen 
Einfall in sein Inneres zum Umschmelzen zurückschickt, 
als wenn das ein Dritter - ohne Berufung - tut! 
Aber sie ist eine Sünde gegen den Geist. Und da sie nieder
geschrieben, getan ist, ist sie mehr als Gedankensünde : 
Sünde am Gedanken! 
(linker Rand) : Doch: denn da er es bis zu einem gewissen 
Grad in die reale Welt schafft - welchen Zweck hat vor
tragen sonst, - so kann er es mit demselben Mittel wieder 
daraus herausschaffen. -
(rechter Rand): * richtig; das Notenpapier bleibt; daß der 
Geist beleidigt ist, macht nichts; der kann ja nichts sagen. 
(rechter Rand, unten): deshalb ist es besser, wenn Beet
hoven Variationen über einen Walzer von Diabelli schreibt, 
als wenn Brahms solche über ein Thema von Schumann 
schreibt. Erstere sind eine Ironie, letztere eine Anmaßung. 
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Seite 24 
Aber man sagt mit Recht: »eine poetische Natur«. 
Wer eine »musikalische Natur« hat, ist musikalisch. 

Seite 25 
(oben): Auf diese Art ist ein Mensch musikalisch. Eben wie 
ein solcher Schrank, er klingt innerlich. 
(unten): ! ! ? ! umgekehrt: Gefühlsmäßig das Geistige er
fassen - mit den Sinnen den Sinn. 

Seite 26 
(linker Rand): Das ist die modisch übertriebene Verwen
dung eines sonst recht brauchbaren Ausdrucks. 
(linker Rand, unten): Poeme musical ist ein Gedicht, dessen 
Material das der Musik ist. Ein musikalischer Mensch ist 
einer - der aus Musik besteht. Es ist also eine Ehrensache! 

Seite 27 
viel öfter! 
Ist das mit dem Geschmack nicht ebenso? Und: fragt ein 
starkes Gefühl danach, ob es wertvoll sei, z. Bsp.: ein starker 
Zahnschmerz ? 

Seite 28 
? Gottseidank; sonst gäbs doch keine Unterschiede! 
Das ist doch etwas zu servil für einen Busoni. 
(im Text, Mitte): Das ist doch wohl dasselbe! 

Seite 29 
Busoni verwechselt das »tief Gefühlte« mit dem Gefühl 
»Tiefe«! Zweifellos ist das Champagnerlied etwas~ dessen 
höchste Lustigkeit ebenso aus der Tiefe der menschlichen 
Natur kommt wie der Überschwang einer tiefen Innigkeit. 
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Jedoch, wenn man bedenkt, daß man zwar sowohl im 
tiefsten wie im höchsten (?) Ernst sprechen kann, jedoch 
nicht von einer hohen, sondern von einer tiefen Traurigkeit 
befallen wird, daß Traurigkeit als Depression bezeichnet 
wird, so wird man die Tiefe im allgemeinen eher auf der 
Seite des Ernsten zu suchen haben als auf der des.!="!!~!!g~!!.. 
Gewiß ist es richtig, daß nur eine tiefe Natur etwas wahr
haft Lustiges ausdrücken kann. Aber dazu gehört auch der 
Satz der IX. , der »an die Freude« gerichtet ist, und nicht 
bloß der aus der Tiefe kommende 1. - - -

Seite 30 
Wenn in Italien die Mens,Chen so musikalisch sind und den 
Ausdruck musikalisch benötigen, so können sie ihn einfüh
ren. Wenn nicht, dann nicht. - In Frankreich wird das 
überflüssig sein. 
Mit der Tiefe wird es wohl so sein, wie mit musikalisch: 
Sprachgebrauch; wir stellen uns etwas Besonderes darunter 
vor und können dieses Besondere nicht besser ausdrücken. 
Aber der Ausdruck genügt uns durch die Bedeutung, die 
wir alle kennen, und das ist für den Sprachgebrau,ch die 
Hauptsache. 
Aber es könnte auch so sein, daß, so wie uns die Grazie 
und der Esprit, den die anderen haben, angeblich fehlt, 
wir die Tiefe haben, die ihnen angeblich fehlt. Jedenfalls 
verbindet sich bei uns eine Vorstellung mit diesem Wort. 
(im Text, Mitte): Kann von einem starken, entgegenge
setzten Gefühl beherrscht sein. Vielleicht, weil es in einer 
tiefern Tiefe beschäftigt ist. 

Seite 3 I 
Gerade darin: denn die Fähigkeit*), sich hinzugeben, fragt 
nicht erst den Geschmack; sie ist ein Trieb, und ein tiefes 



I 
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I 

j 

Gefühl ist oft vor dem unwürdigsten Gegenstand am . 
stärksten. 
*) sie ist urteilslos! 
(unten): Vielleicht ist dieses Gefühl, das wir Tiefe Flennen, 
an sich kein Vorzug, sondern nur eine Eigen- (hier bricht 
der Satz ab.) 

Seite 32 
Daß eine Hand besser greifen kann als ein Fuß, daß ein 
Bohrer schneller ein tiefes Loch macht als ein Hammer, 
daß mit einem Wort angeborene, gegebene, vorbestimmte 
Eigenschaften einen Menschen oder Gegens.tand für eine 
bestimmte Leistung geeignet machen, während hingegen 
ihr Fehlen ihn ungeeignet macht, ist doch selbstverständlich. 
Daß also ein Komponist - ein zum Komponieren veran
lagter - mit dem Drang des Ausdrucks auch dessen Mittel 
besitzt, Wagner also, obwohl er etwas Neues zu sagen hatte, 
es auch sagen konnte, das ist nicht Routine, sondern jene 
quasi animalische Sicherheit, die ein Organ am richtigen 
Ort immer beweisen wird. Wagner konnte: aber konnte 
nichts Mechanisches! Diese Fähigkeit: Mechanisches, das 
ist: bewußt sich zu wiederholen - besaß er nicht. Er wieder
holte sich unbewußt, das ist ein Mangel. Aber einer, über 
den kein Sterblicher bis jetzt hinausgekommen ist. Immer
hin: er wiederholte sich, keinen andern: und oft überholte 
er dabei sich, d. h. andere! 

Seite 34 
Busoni überschätzt die Neuheit eines Klanges, der bloß 
durch die Klangwerkzeuge hervorgerufen wird. Schließlich 
klingt ein C-Dur Dreiklang in der heterogensten Mischung 
noch immer einem von Streichern in der gleichen Zerstreu
ung gespielten ziemlich ähnlich. 
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Wesentliche Klangunterschiede entstehen weniger durch die 
Setzweise, als durch die Satzweise. Art, Zahl, Charakter 
und Verhältnis, Rhythmus, Akzente oder sonstiges Dyna
misches der mitwirkenden komponierten Stimmen ist von 
viel größerem Einfluß. 

Seite 35 
(rechter Rand, rote Schrift): Das bin aber wohl ich und 
nicht er! 
Auch das Wort ist von mir! 
Die Natur aber trifft das, wozu hier mehrere Etappen nötig 
sind, besser: sie stellt einen, einen einzigen Künstler hin, 
der das von vornherein kann; der damit geboren ist! 
(linker Rand): oder auch nicht: denn besser werden 'die 
Menschen nicht werden, weil die Musik besser ist. Wer 
jetzt Kitsch schreibt, wird auch dann nichts anderes ver
mögen! 
(linker Rand, unten): Das ist aus dem Französischen. Es 
ist nicht nötig, unsere Sprache durch die Ausdrucksweise 
anderer zu verbessern! 

Seite 36 
Die Dekadenz ist ein Historiker-Begriff. Ein Biolog müßte 
die Sache anders sehen: Degenerierung tritt ein, wenn ein 
Neues entstehen will. Dann schlagen die alten Dinge aus 
der alten Art, aber sie schlagen dabei teilweise bereits in die 
neue. 
(im Text, oben): weil etwas Neues, Höheres entsteht. 

Seite 37 
Bei den Streichern und auch bei den Bläsern wird's der eine 
oder andere immerhin zusammenbringen. Auch Sänger 
soll es geben. 



, , ~ 

2 Oktaven höher, so fühlt wohl jeder die Charakterände
rung. Dabei ist davon ganz abgesehen, daß zum Wanderer
Motiv, wie zu jedem Einfall, auch sein Klang gehört, und 
daß es dann nicht mehr von tiefen Posaunen und auch 
nicht von hohen gespielt werden könnte. Gewiß: die Pro
portionen bleiben die gleichen. Aber »in der Kunst ist 
2 X 2 nicht immer vier und 16 : 2 nicht gleich 8«, wie mir 
Kandinsky einmal sehr richtig entgegnete, als ich ihn frug, 
ob er denn für seine Bilder ein so großes Format brauche, 
ob er nicht seine Dimensionen durch 2, 4 oder 8 dividieren 
könne, da doch alle Verhältnisse: der Farben, Formen, Be
wegungen etc. gleichblieben. Und er hat recht. Sonst müßte 
man fragen, wozu es überhaupt große und kleine Bilder 
giebt! - Man muß alle Konsequenzen ausdenken! 

Aber unsere 12 Transpositionen sind natürlich in gewisser 
Hinsicht 12 fremde Tonarten. Nämlich: wenn sie als solche 
behandelt werden. Gewiß muß das nicht sein, wie ich in 
meiner Harmonielehre gezeigt habe. Aber wenn es kon-
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sequent getan wird, kann es ein künstlerischer Vorteil 
sein. 
Ein Vergleich: ich könnte ganz gut in einem Aquarellbild 
irgendwelche stark hervortretende Partien mit Oel malen 
(Tempera-Weiß nimmt man ja heute ohnedies) und damit 
eine unter Umständen berechtigte Wirkung erzielen,die 
ohne dieses Mittel nicht erreichbar wäre. Aber wenn ich 
einen vollendeten Einfall in Aquarell habe, werde ich es 
nicht tun müssen! 
Oder: Es kommt darauf an, wie ein Ding behandelt wird; 
ist die Behandlung in sich konsequent, so kann sie berech
tigt sein. Ich kann meinen Bruder als meinen geborenen 
Freund und Vertrauten ansehen und danach behandeln. 
Aber ich kann auch sagen: Meine Freunde wähle ich mir 
selbst nach meiner Natur; dieser Verwandte ist mir durch 
den Zufall der Geburt nahegekommen, ich habe mir ihn 
nicht gewählt, er ist weder mein Freund noch mein Vertrau
ter. 
Stecke ich zwischen den 12 Tonarten Grenzen ab, wahre 
diese und nehme ihre Ueberschreitung als etwas Schwer
wiegendes an, so bin ich imstande, durch Benutzung dieses 
Postulates künstlerische Wirkung zu erzielen. - Verwische 
ich die Grenzen, so ist das eben ein anderes Postulat, die 
Wirkung kann ihrem Wert nach dieselbe sein, nur die Tech
nik hat sich geändert. 
Es geht; muß aber nur sein, wenn ein Einfall dazu zwingt. 

Seite 39 
empfindet? unrichtig: benützt! 
*les extremes se touchent - , wenn sie nämlich richtig ge
stell t sind. 
(unten): Es ist natürlich nicht und wenn, so ist es gelunge-
bloß Täuschung, - - denn ne! Wie aber wollte denn 
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da ein Unterschied vorhanden Busoni aus seinen .!22 Ton-
ist, so ergiebt der von selbst, arten Charakter-Unterschie-
oder mit Leichtigkeit einen de herausbekommen, wenn 
Charakttorunterschied. man sie schon aus, 2 nicht er

hält, was natürlich leichter 
sein muß, weil 2 einander 
leichter verschieden sein kön
nen, als z. Bsp. je 1 von allen 
113! 

Seite 41 
Die 113 Busonis stehen auf keinem bessern Niveau als die 
7 der Alten. Im Gegenteil: die 7 entsprangen einem ur
sprünglichen Irrtum des Geistes! Die 113 aber entstehen 
auf dem trockenen Weg der Kombination. Für 7 Tonarten 
konnte das Gedächtnis noch reichen. Bei 113 müßte es 
versagen (ich wüßte gerne, ob Busoni seine 113 Tonarten 
aufsagen könnte). Wenn die 113 festgehalten werden sollen, 
so müßten ihre Eigentümlichkeiten abstrahiert, formuliert, 
in Regeln gefaßt werden. Angenommen (aber dann wäre 
die Charakteristik nur halb so groß), es genügte die Hälfte 
der Regeln wie für eine Kirchentonart, dann hätte man 
noch immer achtmal so viel Regeln als Anno 1600, - An
genommen, ein Musiker erlernte allmählich diese Regeln 
und brächte es dahin, sie mit Sicherheit anzuwenden: was 
sagt dann das freischwebende göttliche Kind dazu; wie ver
hielte es sich zu dieser Freiheit? Wenn es sich z. Bsp. be
mühen müßte, die Eigentümlichkeit einer Tonart c des es 
fes ges a h c zu bewahren. Ich kann das natürlich nur 
mit den mir bekannten Mitteln tun. Ich habe diese Tonart 
nicht erfunden, und Busoni, der an ihr schuld ist, sagt nicht, 
wie sie behandelt werden könnte; außerdem bin ich gewiß 
kein Gesetzgeber, kaum ein Gesetznehmer. Aber wenn ich 
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annehme, es genügte Busoninicht, eine solche Tonleiter 
Ton für Ton hintereinander auf irgendeinen Akkord zu 
spielen (wie er anführt), so denke ich, daß es die erste Auf
gabe eines Komponisten wäre, den Hörer zu zwingen, daß 
er diese Reihe als auf c aufgebaut hört, ihn also zu zwingen, 
c als Grundton zu hören. Melodisch, so kann ich mir vor
stellen, könnte das gelingen, indem man recht oft mit c 
beginnt und schließt, das c mit einem Wort mit der »Inter
punktion« zusammenfallen läßt, z. B. 

. 
& r-?FP? 1,,1i ~J 11 

oder: Adagio 

42 t f·· 

* Das g in diesem und im nächsten Takt dürfte auf ein Versehen 
Schönbergs zurückzuführen sein, da dieser Ton in der von ihm als 
Beispiel aufgestellten Tonleiter nicht vorkommt. Gemeint ist 
wohl in beiden Fällen ges. 

Aber damit weiß ich erst, daß der Grundton c ist. Nun 
müßte ich, da ja bei 113 Tonarten [in denen] alle Verhält
nisse jedesmal anders sind, darauf bedacht sein, mit eben
solchen Mitteln den Umstand, daß die andern Töne wirk-
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lich des es fes ges a und h sind, ebenso sorgsam herauszu
arbeiten. Denn sonst hätte ich nur irgendeine nebelhafte 
exotische Charakteristik, aber keine künstlerische. Und 
wenn ich die will, und die soll doch von der selbstgewählten 
Tonart ausgehen, sonst hätte ich die ja nicht gewählt, so 
kann ich gar nicht anders verfahren. Ich muß verfahren: 
und wer in der Kunst verfährt, verfährt sich! 

Sehr langsame J. _ _ _ _ _ ~ 
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Und nun sehe Busoni einmal dieses Flöten-Solo aus meinen 
Pierrot-lunaire-Melodramen an. Ob diese Melodie schön 
oder gut ist, steht nicht zur Diskussion; daß sie es ist, be
haupte ich hier nicht, sondern glaube es bloß. Aber ob sie 
nicht der göttlichen Freiheit des schwebenden Kindes mehr 
entspricht, als was dem Gefängnis seiner Tonreihen ent
spränge! Hier ist kein Verfahren als der Einfall (sollte je
mand eines finden, so setze iCh meinen Eid dagegen); ich 
habe weder einen Grundton, noch sonst einen Ton heraus
arbeiten müssen; ich durfte jeden der 12 Töne benutzen, 
mußte mich nicht in das Prokrustesbett einer motivischen 
Phrasierung zwingen, brauchte keine Abschlüsse, Ab
schnitte und Phrasen anfänge und -enden zu berücksich
tigen. Wie gesagt: diese Melodie darf vielen mißfallen, aber 
daß sie »freier« ist, als eine in einer der 113 Tonarten 
komponierte, wird jeder zugeben müssen. Vielleicht aber 
ist er es doch, dieser Vorzug der Freiheit, der Busoni stört, 
wenn er sagt: »Doch scheints mir nicht, daß eine bewußte 
und geordnete Vorstellung dieser erhöhten Ausdrucksmittel 
sich geformt habe.« Es fehlen der Freiheit, die er meint, 
(zum Bewußtmachen und Ordnen der Vorstellungen) schein
bar doch die Gesetzgeber, die er vielleicht auch meint, aber 
nicht - liebt. 



(Der folgende Text auf einem losen Zettel [abgedruckt 
neben S. 48] dürfte sinngemäß zu den Seiten 44/45 gehö
ren.) 
Busoni überschätzt, aber Pfitzner unterschätzt gewiß den 
Wert des Materials! Welchen guten Handwerker freute 
nicht ein schönes Material. Und welcher gute Musiker ist 
nicht mit Stolz auch ein guter Handwerker. Den Tischler 
und den Geigenmacher erfreut ein schönes Stück Holz, den 
Schuster das Leder, den Maler Farben, Pinsel und Lein
wand, den Bildhauer der Marmor - sie alle ahnen das 
künftige Werk - es steht vor ihnen. Jeder weiß wohl: es 
ist noch etwas dazu nötig; es muß erst geschaffen werden. 
Aber im Material sehen sie bereits seine Zukunft: der Geist 
wird geweckt - es ist gleichgiltig, wer ihn weckt - wenn 
er nun nur da ist, so darf man Halleluja rufen! 

Die Transkription der Anmerkungen besorgte Eleonore 
Vondenhoff 





Nachwort 

Der Entwurf einer neuen Asthetik der Tonkunst ist ein 
Stück echter Utopie. Er hat in der Kürze, mit der die Vi
sion einer vollkommeneren Musik hingezeichnet ist, seines
gleichen nicht. Man kann auf ihm kein System aufbauen, 
an ihm keine Lehrmethode entwickeln. Und doch wurde 
durch ihn der Weg der Musik im zwanzigsten Jahrhundert 
vorausgesehen und in vielem beeinflußt. 
Ferruccio Busoni hat die Notizen und launisch wechseln
den Proteste und Bekenntnisse, aus denen sich das Büchlein 
zusammensetzt, als Vierzigjähriger aufgeschrieben, mitten 
in einer Vita Activa der mannigfachen Äußerungen: als 
weltberühmter Pianist, als umstrittener Komponist, als Diri
gent von Konzertzyklen mit moderner Musik, als Lehrer. 
Er lebte damals (1906) in Berlin, dessen geistiges Klima 
ihm, dem toskanischen Europäer, zusagte. Hier fand er den 
weltoffenen Zukunftsglauben, der auch ihn beseelte; hier 
den Mangel an Traditionslast, der seinen Rebellentrieb be
stätigte. 
Wie alle Utopien ist Busonis Entwurf Resultat eines über
drusses am Gegebenen. Doch heller, phantastischer und 
dichterischer hatte noch niemand den Ruf nach neuen Ord
nungen formuliert. Ein ganz frischer, ungewohnter Ton 
klingt durch diese Blätter, ein Sausen von Floretten oder 
ein Strömen von dünner Höhenluft wie in den Spätwerken 
Friedrich Nietzsches. Was ist das Besondere, das Faszinie
rende an dem sehr kühnen, sehr weltlichen Traktat? Zwei
erlei. Erstens: hier betrachtet ein Musiker die Musik von 
außen her, unbeirrt durch Konventionen und !>tarre über
lieferung. Und zweitens : das Büchlein ist voll eines neuen 
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Optimismus, der nichts mehr mit der positivistischen Ober
flächlichkeit der Fortschrittsanbeterei gemeinsam hat. 
Busonis geistiger Horizont ist außerordentlich weit. Auf den 
vierzig Seiten der Rilke gewidmeten Schrift treffen sich 
Gedanken Hugo von Hofmannsthais, Nietzsches, Leo Tol
stois und Edgar Allan Poes mit denen seiner eigentlichen 
Götter: E. T. A. Hoffmann und Goethe. Die sichtbaren Dinge, 
die Phänomene der bildenden Künste, treten dagegen zu
rück, nur Giotto und Michelangelo werden am Rande er
wähnt. Um so weiter ist der Kreis der Musiker gezogen, 
die Busoni alle auf seine ganz persönliche Weise sieht, 
Beethoven und Bach, Mozart und Wagner, Berlioz, d'Indy, 
Offenbach, Schumann, Schubert und Liszt. Den Schriftge
lehrten der Tonkunst, ob sie nun Cherubini heißen oder 
Werckmeister, gilt seine Skepsis. 
Die Kraft der Beunruhigung, die von Busoni ausging, war 
schöpferisch. Sie lebt in dem Entwurf weiter, in der Unbe
kümmertheit, mit der immer neue Probleme nur eben ge
streift werden, Probleme des Schöpferischen und des Nach
schöpferischen, der Technik und der Ästhetik, des Tonsy
stems und der Realisierung von Klang. Diese >Unfertigkeit< 
des Versuchs ist oft kritisiert worden, selbst in dem esote
rischen Freundeszirkel um Busoni. Wie konnte man über
sehen, daß es sich hier nicht um wissenschaftliche Arbeit 
handelte, sondern um ein Sprachkunstwerk, um ein Mani
fest von hymnischem Schwung, voller Witz, Ironie und be
glückender Polemik, aber auch voller romantischer Visio
nen! Merkwürdig, daß der Entwurf gerade bei Hans Pfitz
ner, dem in so vieler Hinsicht Busoni Geistesverwandten, 
ein ätzend-nationalistisches Gegenpamphlet anregte: die 
Futuristengefahr. 
Busoni war kein historisierender Typus. Von >geheiligten 
Traditionen< hielt er nicht viel, und es war nicht als Para-
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doxon gemeint, wenn er schrieb, die Musik als Kunst sei 
>kaum vierhundert Jahre< alt. Für den modemen historischen 
Blick beginnt Anfang des sechzehnten Jahrhunderts schon 
die >dritte Periode<, die musikalische Neuzeit. 
Programm-Musik ist ihm ebenso verdächtig wie absolute 
Musik, die ihm nicht absolut genug, zu sehr am Formsche
ma hängend erscheint. Er ist durchaus Repräsentant der 
Autonomie-Ästhetik, das heißt einer Anschauung, die der 
Musik ein eigenes Leben, eigene Gesetze zubilligt; doch er 
sträubt sich auch hier gegen Systematisierungen wie das 
Hanslicksche >Klang-Tapetenmuster<. Seine etwas kompli
zierte, im Geist eines philosophischen Jugendstils gehaltene 
Definition des musikalischen Gefühls darf man freilich 
nicht zu genau nehmen; da gerät der Gedankenflug des 
Entwurfs in die Irrationalismen der Lyrik. 
Sehr konkret werden Busonis Gedanken, wo es um Fragen 
der Wiedergabe von Musik geht. Er polemisiert gegen die 
>Gesetzgeber< mit ihrer Buchstabentreue und sagt ganz ne
benher Wahrheiten, die jeder ausübende Künstler beherzi
gen sollte. 
Als Busoni am 27. Juli 1924 in Berlin starb, hatte seine 
persönliche Lehre Frucht getragen. Philipp Jamach, Wla
dimir Vogel, Kurt WeiH und andere folgten dem Vorbild 
des großen Schaffenden, der in der unvollendeten Partitur 
des Doktor Faust ein verpflichtendes Erbe zurückließ. Wie 
sehr die letzten dreizehn Seiten des Entwurfs der Zeit vor
auseilten, das begann sich damals erst am Horizont der 
Weltmusik abzuzeichnen. Busoni spricht da von den hun
dert Ketten, mit denen die Instrumente den Komponisten 
fesseln. Er will die Freiheit des abstrakten Klangs, der 
hindernislosen Technik, der tonlichen Unbegrenztheit. 
Dann macht er Vorschläge. Er konstruiert neue Tonarten, 
indem er alle chromatischen Möglichkeiten der zwölf Töne 
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in einem System siebenstufiger Leitern Unterschlupf finden 
läßt. Er ahnt mit dem >kaleidoskopischen Durcheinander
schütteln von zwölf Halbtönen< ein Teilgesetz der Zwölf
tönemusik Arnold Schönbergs und Josef Matthias Hauers 
voraus. Er entwirft ein System von Sechsteltönen, wie es 
zwanzig Jahre später Alois Haba theoretisch und praktisch 
ausgebaut und am Prager Staatskonservatorium einem 
internationalen Schülerkreis übermittelt hat. 
Der kühnste Hinweis steht kurz vor dem Schluß des Ent
wurfs. Busoni ist fasziniert von der Schilderung eines 
neuen Musikinstrumentes, das sich Dynamophone nennt. 
Der Erfinder, ein Amerikaner namens Cahill, bedient sich 
elektrischer Kraft zur Herstellung synthetischer Töne. In 
diesem >wissenschaftlich vollkommenen< Klang sieht Busoni 
seine Utopie erfüllt. 
Mit der Vision des maschinengezeugten elektrischen Klangs 
wird das Buch seinem Ende zugetragen; über Nietzsche 
und ein Zitat aus H. Kerns 1883 erschienenem Buch Der 
Buddhismus und seine Geschichte in Indien wendet Busoni, 
dem von Schopenhauer hypnotisierten Wagner nicht unähn
lich, seinen Blick auf ein modernes Nirwana. 
Der Maschinentraum ist Wahrheit geworden. Schon hat 
sich die Technik längst als wichtigstes Medium der Klang
übertragung unserem Leben aufgedrängt. Schallplatte, 
Rundfunk, Tonfilm und Fernsehen, 1906 noch nicht ent
deckt oder in primitiven Anfängen, sind Träger einer neuen 
musikalischen Zivilisation, die Millionen von Menschen zu 
Nutznießern einer früher exklusiven Kunstübung macht. 
Der >wissenschaftlich vollkommene Klang<, wünschenswert 
oder nicht, ist eine Realität. Er greift in die Bereiche des 
Schöpferischen über. 
Schon entdecken Komponisten in der elektronischen Ton
erzeugung Stimulantien ihrer schaffenden Phantasie. 
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Und wie die Kybernetik in den Automaten, den elektro
nischen Rechenmaschinen unheimliche Anzeichen eines 
unseren Sinnen nicht mehr begreiflichen Lebens nachweist, 
so lebt vielleicht in dieser homunkulisehen Musik der elek
trischen Ströme eine neue, von uns kaum noch kontrollierte 
Kunst. Busonis Utopie hat sie geahnt. 
Arnold Schönberg besaß das Büchlein in der ersten, 1907 in 
Triest erschienenen Ausgabe mit der handschriftlichen Wid
mung >Dem Componisten Arnold Schönberg zur Verstän
digung F. Busoni<. In seiner 1910-11 geschriebenen Harmo
nielehre polemisiert er gegen die 113 siebenstufigen Ton
arten des im übrigen von ihm geschätzten und sehr verehr
ten >vornehmen und mutigen Künstlers<. 1910 erwarb der 
Insel-Verlag den Entwurf, den Busoni durch zahlreiche 
Fußnoten erweiterte. Schönberg besaß ein Exemplar der 
1916 erschienenen Auflage, in das er die hier zum ersten 
Mal veröffentlichten Randbemerkungen schrieb. Sie sind 
nicht datiert, können aber nicht vor 1917 entstanden sein. 
Denn gegen Schluß, anknüpfend an Busonis Bemerkung auf 
S. 45 über >dieses ungewohnte Material<, schreibt Schönberg: 
>Busoni überschätzt, aber Pfitzner unterschätzt gewiß den 
Wert des Materials!< Anfang 1917 aber war im Verlag der 
Süddeutschen Monatshefte Pfitzners Streitschrift Futuristen
gefahr erschienen, mit dem Untertitel >Bei Gelegenheit von 
Busoni's Ästhetik<. Auf S. 15 und 16 des Pamphlets stehen 
die Sätze, in denen die Hegemonie des Künstlers über die 
Bedeutung des Materials festgestellt wird. 
Schönberg besaß Pfitzners Schrift, hat sie ebenfalls mit 
Randbemerkungen versehen und obendrein einen Gegen
artikel Falscher Alarm zu schreiben begonnen, den er aber 
unvollendet ließ, da er >die Broschüre nach und nach im
mer schlechter fand<. 
Die Randbemerkung zu S. 38 - die Transposition betref-
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fend - enthält einen Passus über Wassilij Kandinsky. Schön
berg erinnert sich da an einen Briefwechsel mit dem russi
schen Maler, den er nicht genau zitiert. Kandinsky hatte ihm 
am 13. Januar 1912 geschrieben: >Mathematisch ist 4 : 2 = 

8 : 4- Künstlerisch - nicht. Mathematisch ist 1 + 1 = 2, 
künstlerisch kann auch 1 - 1 = 2 sein.< (Der Brief ist in Josef 
Rufers Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel 1959, S. 180 f., 
abgedruckt.) 
In der langen Randbemerkung, die an S. 41 angefügt ist, 
vergleicht Schönberg Busonis 113 Tonleitern mit den >7 der 
Alten<. Er meint mit dieser nicht näher definierten, auch in 
seiner Harmonielehre enthaltenen Formel die Kirchenton
arten, deren Entstehung er >einem ursprünglichen Irrtum 
des Geistes< zuschreibt. 
Das zitierte Flötensolo aus seinen Pierrot Lunaire-Melo
dramen begleitet das siebente Stück des Zyklus, Der kranke 
Mond, und kehrt im dreizehnten, Enthauptung, wieder. Es 
kennzeichnet Schönbergs Kunstanschauung, daß er auch 
hier den >Einfall< gegen das >Verfahren< stellt. 
Insgesamt zeigen diese Marginalien ein sehr reiches und 
detailliertes Bild seiner eigenen Ästhetik. Der Dialog, den 
hier zwei große Musiker unabhängig voneinander führen, 
gibt den Geist der Epoche, in der er zustande kam, unge
mein anschaulich wieder. In diesem Jahr 1974, das die 
fünfzigste Wiederkehr von Busonis Todestag und die hun
dertste von Schönbergs Geburtstag nahe zusammenrückt, 
hat seine Veröffentlichung nicht nur historischen Wert. 

H. H. Stuckenschmidt 
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Anläßlich des 50. Todestages von Ferruccio Busoni und des 
100. Geburtstages von Arnold Schänberg legt der Insel Ver
lag diese Faksimile-Ausgabe in 500 numerierten Exem-

plaren vor, davon die ersten 50 in Leder gebunden. 
Alle Rechte an dieser Ausgabe beim Insel Verlag Frankfurt 
am Main. Den Druck besorgte die Firma Paul Robert Wilk, 
Seulberg im Taunus. Den Einband fertigte die Buchbinde
rei G. Lachenmaier, Reutlingen. Printed in Germany 1974. 
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